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Aus der Serologischen Abteilung der Dermatologischen
Poliklinik von Sanitätsrat Dr. Max Joseph und Dr. Conrad

Siebert in Berlin.

Ueber die Brauchbarkeit der Syphilisreak-
tion nach Karvonen,

Von --Dr. Conrad Siebert (Charlottenburg) und Dr. Miro-
nescu, Assistenten der Dermatologisehen Universitätsklinik

zu Jassy (Rumänien).
Im Juliheft des Archiv für Dermatologie 1911 hat Kar-

von en eine Arbeit veröffentlicht: ,,Tieber Serodiagnose der
Syphilis mittels Konglutinationsreaktion." K ar von en kommt
zum- Schluß, daß seine serodiagnostische Untersuchungsmethode
zuverlässig und schärfer als die Wa.R. wäre.

Die Reaktion von Karvonen basiert auf dem Phänomen
der von Bordet und Streng näher untersuchten Kongluti-
n a t jo n

Bringt man frisches Rinderserum mit Meerschweinchenblutkörper-
chers zusammen so tritt nach einiger Zeit ein Zusammenballen der Blut-
körperchen zunächst zu kleinèn Flöckchen und dann zu größeren Konglo-
meraten-ein. Die in dem Rinderserum enthaltenen Konglutinine,
die-, wie experimentell nachgewiesen, völlig different von den Agglu-
ti ni ne n sind, treten nur in Aktion, wenn die Blutkörperchen durch einen
pasenden Ambozeptor sensibilisiert sind und wenn Komplement
Vorhanden ist. Die Reaktion tritt bei einfachem Zusammenbringen von
frischem Rinderserum und Meerschweinchenblutkörperchen ein, weil
das frische Rinderserum sowohl Ambozeptoren gegen Meerschweinchen-
blutkörperchen als auch Komplement enthält. Stärker wird der Effekt

1) Vgl. darüber auch den polemisch gehaltenen Artikel von Hochhaus und
Reineke, Deutsche medizinische Wochenschrilt 1899. - 2) Deutsches Archiv, Bd. 62,
& 557. - 3) Vgl. die sehr anschauliche Darstellung von Weber et B Ii n d, Revue de
méd. 1896, S. 7301f. und die dort zitierten Autoren.

4) Zentraiblatt für Bakteriologie 1909, Bd. 49.

noch, wenn statt des frischen Rinderserums ein inaktiviertes Rinderserum
genommen und als Komplement ein frisches Pferdeserum verwendet wird.
Das Pferdeserum enthält außer dem Komplement ebenfalls noch Ambo-
zeptoren gegen Meerschweinchenblut.

Auf obigen Tatsachen baute Karvonen eine Reaktion
auf, die im Prinzip vollständig auf der Komplementablenkungs-
methode der Wa.R. beruht, die nur als Indikator zur Sichtbar-
machung des Effektes sich nicht der Hämolyse, sondern der
Konglutination bedient.

Der Gang der Untersuchung ist folgender:
Ein Organextra-kt, Antigen, wird mit dem zu untersuchenden Serum

und Pferdekomplement zusammengebracht. Nach einiger Zeit werden
Rinderserum (Konglutinin) und Meerschweinchenblutkörperchen hinzu-
gegeben. Tritt Konglutination ein, so ist das Komplement in der ersten
Phase des Versuches nicht gebunden worden, das Komplement reagiert
negativ. Tritt keine Konglutination ein, so ist das Serum in der ersten
Phase absorbiert worden, d. h. das Serum reagiert positiv. Das
Prinzip der WaR. wird also in keiner Weise durchbrochen.

Wir haben es nun unternommen, diese Reaktion an einer
Anzahl von Sera nachzuprüfen, und da die Resultate ganz
ermutigend sind und das ganze Verfahren eine Erleichterung
der Technik der Wa.R. bedeuten würde, so wollen wir durch
unsere Veröffentlichung Nachuntersuchungen anregen, die viel-
leicht noch zu weiteren Vervollkommnungen der Methode führen
können. Wir wollen hier gleich hervorheben, daß die Methode
als solche genau die gleichen Schwierigkeiten bietet wie die
Wa.R., ja daß die Beurteilung der Resultate vielleicht sogar
noch etwas diffiziler ist. Der Vorteil der Reaktion würde darin
bestehen, daß die Beschaffung der Reagentien leichter und we-
niger kostspielig wäre und daß die technische Arbeit vielleicht
weniger Zeitaufwand erforderte. Ob diese Reaktion imstande
ist, die Original-Wa.R. zu ersetzen, das können erst viele
Tausende von Kontrollu ntersuchungen lehren. Besonders die
Tatsache, die Karvonen seiner Reaktion unterstellt, daß die
Resultate nicht auf Kosten der Zuverlässigkeit, wie
das bei einzelnen Modifikationen der Wa.R. der Fall ist, schärfer
als die der Wa.R. sind, wird noch der eingehendsten Unter-
suchung bedürfen. Auch Karvonen will seine Methode vorder-
hand nur als eine komplettierende Nebenmethode angesehen
wissen.

Die Resultate Karvonens wollen wir hier kurz rekapi-
tulieren.

Es wurden im ganzen 552 Patienten untersucht. Von diesen Fällen
werden 202 von einer näheren Epikrise ausgeschaltet, weil die Kranken-
geschichten Karvonen nicht zugänglich waren. Von diesen 202 Fällen
stimmte in 189 Fällen die Wa.R. mit der neuen Reaktion überein, in
11 Fällen war die Wa.R. negativ und die K arvo ne n sehe Reaktion positiv,
in 2 Fällen umgekehrt Wa.R. schwach positiv und Karvonensche
Reaktion negativ. Die restierenden 350 Fälle werden einer eingehenden
Kritik unterzogen. In 278 Fällen stimmte die Wa.R. mit der von Kar -
vonen überein, in 66 Fällen war Wa.R. negativ und Karvonensche
Reaktion positiv und sechsmal im Gegenteil Wa.R. schwach positiv oder
unsicher und K nr von en sehe Reaktion negativ. Was nun die 66 Fälle
betrifft, in denen die WaR. negativ, die Karvonensehe Reaktion aber
positiv war, so konnte Karvonen in 47 Fällen objektiv oder anam-
nestisch Lues nachweisen, in den restierenden Fällen handelte es sieh
meistens um Prostituierte oder andere Personen, bei denen der Verdacht
auf Lues sehr nahe lag.

Allem Anscheine nach war die Reaktion in letztgenannten Fällen
empfindlicher als die Wa.R. Diesem entgegen stehen 6 Fälle, in denen
Wa.R. positiv oder unsicher und Karvonensche Reaktion negativ
ausfiel. Karvonen hebt hervor, daß in vier Fällen die WaR, nur als
schwach positiv oder als zweifelhaft zu bezeichnen gewesen ist. Es
bleiben noch zwei Fälle übrig, in denen ohne Frage die Wa.R. positiv
und die Karvonensche Reaktion negativ gewesen ist. Karvonen
erklärt diese beiden Fälle als Versuchsfehler, die bei der Kompliziertheit
beider Methoden schon einmal unterlaufen könnten, wie man ja auch
Differenzen der Resultate bei der Ausführung der Wa.R. mit demselben
Serum bei verschiedenen Untersuchern erleben kann.

Was nun die eigentliche technische Ausführung der Reaktion
betrifft, so haben wir unsim ganzent streng an die Angaben
von Karvonen gehalten.

Karvonen arbeitet mit viel konzentrierteren Reagentien als bei
der Wa.R. Er gibt an, daß die Substanzen als Tropfen abgemessen
werden sollen. Wir haben, wegen der Ungenauigkeit der Tropfenmessung,
mit Pipetten gearbeitet. Wenn man eine dünnwandige, spitz ausgezogene
1 ccm Pipette, die in '/i cern eingeteilt ist, hat, so kann man auch ganz
gut die von Karvonen angegebenen geringen Quantitäten abmessen.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



Die Versuchsanordnung gibt wohl am besten das beigegebene
Protokollschema wieder:

Als Kontrolle wird immer ein sicher normales und ein sicher
positives Serum eingeschoben, Röhrchen 1 und 3. Weiter wird von jedem
Serum die Probe auf Eigenhemmung ohne Extrakt gemacht, Röhrchen
2, 4, 6. In Rubriken 7 und 8 wird das Konglutinationssystem mit und
ohne Extrakt geprüft.

Betreffs der einzelnen Reagentien wiire folgendes zu bemerken:
Pferdeserum. Karvonen schlägt vor, immer das Serum von

ein und demselben Pferde zu benutzen. Dies dürfte wohl vielfach auf
Schwierigkeiten stoßen. Auch uns war es nicht immer möglich, dieser
Forderung zu genügen. Um ev. Differenzen in Komplementgehalt ver-
schiedener Pferdesera zu begegnen, haben wir, ebenso wie man bei der
Wa.R. einen Mmolytischen Vorversuch macht, einen Kouglutinations.
vorversuch ausgeführt. Es wurden drei Röhrchen genommen, die mit
0,05, 0,1, 0,15 Pferdeserum, je 0,3 Extrakt soviel Kochsalziösung beschickt
wurden, daß in jedem Röhrchen 1 ccm Flüssigkeit war ; dann setzte man
0,03 ccm Rinderserum und 0,1 ccm 10 % Meerschweinchenblut-Auf-
schwemmung zu. Wir wählten zum eigentlichen Versuch diejenige Kom-
plementmenge, die nach 7-10 Minuten eine vollstkndige Konglutination
hervorrief. Meistens war dies 0,1 Pferdeserum. Es kommt anscheinend
sehr darauf an, die richtige Komplementmenge zu wh1en. ist das Korn-
plement zu stark, so tritt in allen Versuchsröhrchen, sowohl bei positiven wie
bei negativen Sera, eine plötzliche Kouglutination ein. Auch bei schwach
komplementhaltigen Pferdesera über die Dosis von 0,15 hinaus zu
gehen, ist mißlich, da man leicht Hämolyse statt der Konglutination
erhält. Karvonen verlangt, daß das Pferdeserum höchstens ein bis
zwei Tage alt ist. Wir haben gefunden, daß, wenn man das Pferdeblut
in einem größeren sterilen Gefäß auffangen läßt, auf Eis stellt und von
dem Blutkuchen täglich nur soviel Serum abgießt, als man braucht,
es sich bis über eine Woche in brauchbarem Zustande erhält.

Alkoholischer Rinderherzextrakt. Fettfreie Rinderherzmuskel
haben wir geschabt, auf ein Teil neun Teile absoluten Alkohol gegossen
und unter sehr häufigem Umschütteln 24 Stunden stehen gelassen und
dann abfiltriert.

Rinderserum: Das Rinderserum wird inaktiviert und dann in
zugeschmolzenen Reagenzröhrchen aufbewahrt. Nach Karvonen
soll das Serum so monatelang konstanten Konglutiningehalt bewahren.
Sobald bakterielle Trübungen in dem Rinderserum auftreten, wird es
nach unseren Erfahrungen unwirksam.

Meerschweinchenblut. Die Blutkörperchen werden nach der
bekannten Weise mit Kochsalzlösung ausgewaschen. K arv one n
empfiehlt einen Tropfen einer 25% igen Aufschwemmung. Wir haben mit
gutem Erfolg 0,1 ccm einer 1O%igen Suspension verwendet.

Bei der Anstellung der Versuche wird zunächst Pferdeserum,
Kochsalziösung, Rinderextrakt und Menschenserum zusammengebracht,
gut umgeschüttelt. Diese Mischung bleibt jetzt 1 '/2-2 Stunden bei
Zimmertemperatur stehen. Dann kommt in jedes Röhrchen 0,1 ccm
l0%iges Meerschweinchenblut, und der Versuch bleibt unter öfterem
Umschütteln 15 Minuten stehen, worauf dann in jedes Röhrchen 0,03
Rinderserum zugegeben wird. Nach gründlichem Umschütteln werden
alle Röhrchen gleichmäßig und langsam 10-15 Minuten hin und her be-
wegt. Man bringt die Röhrchen am besten von vornherein in ein
Reagenzglasgestell nach Woith. Hier sind die Röhrchen in einer Me-
talifeder eingeklemmt. Sie können, ohne herauszufallen, alle auf ein-
mal ordentlich durchgeschüttelt werden, und auch bei dem von Kar -
vonen vorgeschriebenen Hin- und Herbewegen kann keines herausfallen.

Die Reaktion verläuft nun so, daß zuerst in Röhrchen No. 7
eine Konglutination auftritt. In dem Röhrchen 8 tritt die Erschei-
nung etwas später auf, der Extrakt verzögert etwas den Verlauf der
Konglutination. Ebenso hemmt auch das menschliche Serum etwas
den Verlauf.

In den Röhrchen mit Extrakt und Serum, in denen Luessera sind,
tritt keine Konglutination auf, während in dem nicht luetischen auch
allmählich eine Konglutination sich zeigt. Man kann bei der Kongluti-
nation ihrer Intensität entsprechend verschiedene Stadien unterscheiden,
auf denen die Reaktion mitunter bei den Serumuntersuchungen stehen
bleiben kann. Um die geringsten Grade der Konglutination festzustellen,

muß man die Röhrchen aus dem Gestell herausnehmen, sie über eine
weiße Fläche stark neigen, sodaß die Flüssigkeitsschicht möglichst dünn
ist. Man sieht dann eine feine, graue Körnung als den Beginn der Kon-
glutination. Beim weiteren Fortschreiten werden die Körnchen größer
und nehmen rote Farbe an. Zuletzt, bei dem intensivsten Grade der Kon-
glutination, bailen sich die roten Körnchen zu einem oder mehreren
Klumpen zusammen, und die Flüssigkeit selbst bleibt klar. Röhrchen,
in denen keine Konglubination eintritt, bleiben gleichmäßig trübe.

Der zeitliche Verlauf der Reaktion ist aus uns noch unbekannten
Gründen sehr verschieden. Die Reaktion ist mitunter in zehn Minuten
beendet, manchmal dauert es aber auch länger, bis zu einer halben Stunde,
bis in den Kontrollröhrchen überall Konglutination eingetreten ist,
die eigentliche Reaktion dementsprechend länger. Karvonen benutzt
die verschiedene Intensität der Konglutination, um die Reaktion quanti-
tativ zu vergleichen. Er bezeichnet eine Reaktion, bei der die Kontrolle
vollständig konglutiniert ist und das Extrakt-Serumröhrchen vollstän-
dige Hemmung zeigt, als + + +. Als + + bezeichnet er den Fall, wenn
die Hemmung im Extraktröhrchen komplett, im Kontrollröhrchen aber
nicht vollständig, sondern nur Bildung roter Klümpchen zeigte. ist
die Konglutination im Kontrollröhrehen vollständig und zeigen sieh
in dem Extraktröhrchen kleine, graue Flöckchen, so sieht K a r y o n e n
die Reaktion als schwach, aber deutlich positiv an +. Es ist also zu
beachten, daß der geringste Grad der Konglutination nicht zu einer
negativen, sondern zu einer positiven Reaktion gerechnet wird, voraus-
gesetzt, daß das Kontrollröhrchen vollständig konglutiniert ist. ist
aber die Konglutination im Kontrollröhrchen nicht ganz vollständig,
jedenfalls aber ganz deutlich und viel stärker als im entsprechenden
Extraktröhrchen, dann soll das Resultat als unsicher ± bezeichnet
werden.

Die graduelle Abstufung halten wir auf Grund der Erfahrungen
bei der WaR. für ziemlich irrelevant. Es handelt sich in der Hauptsache
immer nur um das Positiv oder Negativ. Daß wir denselben Schwierig-
keiten begegnen können wie mitunter bei der WaR. und daß es bei der
K a r y o n e n sehen Reaktion auch zweifelhafte Reaktionen gibt, geht ja
schon aus der Bezeichnungsweise von Karvonen hervor.

Bei der Nachuntersuchung der Methode sind von uns im
ganzen 100 Sera geprüft worden. Hiervon waren 15 normale
Sera, die in Uebereinstimmung mit Wa.R. immer negatives
Resultat gaben. Die übrigen 85 Fälle stammten von luetischen
Patienten und in der Hauptsache aus den latenten Stadien.
58 Fälle reagierten davon Wa.R. negativ, nach Karvonenscher
Reaktion waren aber nur 48 Fälle negativ und 10 positiv.
Bei 10 Fällen ergaben sich also Differenzen. Acht Patienten
hatten hiervon sichere Luesannamnese, zwei Sera waren auch
nach Stern geprüft worden und hatten positiv reagiert. Bei
einem Serum lagen eigentümliche Verhältnisse vor. Pa-
tient hatte keine Luesannamnese, war jedoch auf Grund von
Knocheneiterung am Oberkiefer auf Lues sehr verdächtig.
Das Serum reagierte auf zwei alkoholische luetische Extrakte
negativ, ebenso auf den wäßrigen Lesserschen Normalorgan-
extrakt. Auf Ochsenhrzextrakt nach der Wassermannschen
Technik war das Serum ebenso wie bei der Karvonenschen
Reaktion positiv. Da man bei den Normalorganextrakten wohl
niemals unspezifische Bindungen erhält, so spricht das Ver-
halten wohl für Lues. Von einem Serum konnte ich keine
Anamnese erhalten.

Es hat sich also die neue Reaktion der Behauptung Kar-
vonens entsprechend in sicher 9 Fällen der Original-Wa.R.
überlegen gezeigt. Karvonen fand bei seinen Untersuchungen,
daß in 18,9 % die Konglutinationsreaktion der Wa.R. über-
legen war. Unsere Untersuchungen würden nur eine Prozent-
zahl von 15,5 ergeben, woran aber vielleicht die relativ kleine
Zahl unserer Untersuchungen Schuld trägt.

Von 27 positiven Wa.R. stimmten 25 bis auf geringe Ab-
weichungen mit der Konglutinationsmethode überein. Was
die geringeren Abweichungen betrifft, so waren zwei Fälle Wa.R.
schwachpositiv, resp. zweifelhaft, nach Karvonen aber negativ.
In einem Falle war Wa.R. positiv, die Konglutinationsreaktion
aber zweifelhaft. Dieses sind Differenzen, die jeder, der sich mit
der serologischen Syphilisdiagnose beschäftigt hat, entschuldbar
finden wird. Zwei Sera aber, die deutlich Wa.R. positiv waren,
reagierten negativ. 1)ies würde wiedereinen Nachteil gegen Wa.R.
bedeuten. Ich glaube aber diese Differenz dadurch erklären zu
können, daß unsere Wa.R. mit luetischen Extrakten und mit
dem auch sehr wirksamen Les s ersehen Extrakt hergestellt sind
und daß zu der Karvonenschen Reaktion der vielleicht etwas
weniger wirksame Ochsenherzextrakt verwendet worden ist.
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Drei Sera mußten aus der Betrachtung ausgeschieden
werden, weil sie bei der Konglutinationsreaktion die Erschei-
nung der Eigenhemmung zeigten, d. h. sowohl im Kontroll-
röhrchen wie im eigentlichen TJntersuchungsröhrchen trat
keine Konglutination auf. Die Eigenhemmung dieser Sera
war bei Wa.R. nicht beobachtet. Karvonen weist auf das
Vorkommen dieser Erscheinung hin. Diei Sera mit Eigen-
hemmung bei der TJntersuehungszahl von loo Sera ist ein
etwas hoher Prozentsatz. Bei Wa.R. findet man bei frischen
Sera die Eigenhemmung nur äußerst selten.

Schluß. Die Syphilisreaktion nach Karvonen empfiehlt
sich vorderhand zur Anwendung neben der Original-Wa.R.,
da sie in einer Anzahl von Fällen feinere Resultate zu geben
scheint. Ob man die Methode allein diagnostisch mit Sicher-
heit verwerten kann, was eine Vereinfachung und Verbilli-
gung der Wa.R. bedeuten würde, müssen erst weitere zahl-
reiche Untersuchungen lehren.
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